DER UMWELTPUNKT
NACHHALTIGE PRODUKTE BEI TH. GEYER
Der Schutz von Mensch und Umwelt ist für Th. Geyer sehr wichtig. Deshalb kennzeichnen wir mit dem
Umweltpunkt ( ) besonders nachhaltige Produkte. Nicht alleine die Informationen der Hersteller, sondern
die kompetente Einschätzung unserer erfahrenen Experten für den Laborbedarf entscheidet über die Vergabe
des Umweltpunkts. Damit erleichtern wir Ihnen die Suche und Auswahl entsprechender Produkte für Ihr
Labor – denn Nachhaltigkeit geht uns alle an.
Die folgenden Kriterien werden zur Erteilung des Umweltpunktes betrachtet. Treffen mehrere oder auch
nur eins davon zu, wird der Punkt erteilt. Bei Chemikalien orientieren wir uns zudem an den Kriterien für
die Nachhaltige Chemie, wie vom Umweltbundesamt und der OECD definiert.
• Die Herstellung der Produkte ist sehr viel umweltverträglicher gestaltet
als bei vergleichbaren marktüblichen Produkten
• Die verwendeten Rohstoffe sind sehr viel umweltverträglicher oder nachhaltiger als bei
vergleichbaren marktüblichen Produkten (Beispiel: Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen)
• Die Entsorgung der Produkte ist sehr viel umweltverträglicher als bei
vergleichbaren marktüblichen Produkten
• Das Produkt ist in der Handhabung und der Entsorgung eine weniger umweltoder gesundheitsschädliche Alternative zu üblicherweise eingesetzten Produkten
(Beispiele: Green Chemicals, Xylol-Alternativstoffe, Wasser als Lösungsmittel in
der HPLC statt Acetonitril, u.ä.)
• Das Produkt lässt sich als Alternative zu sonst üblichen Produkten tierischen
Ursprungs einsetzen (Beispiel: Serumfreie Alternativmedien für die Zellkultur)
• Der Produkt ist wiederverwendbar, üblich sind im Markt jedoch Einmalprodukte. Die Umweltbelastung und Energiebilanz für die Reinigung wird dabei typischerweise nicht berücksichtigt, weil
kaum objektiv bewertbar (Beispiele: Petrischalen aus Glas vs. Kunststoff)
• Das Produkt ist von externer Quelle als „Nachhaltig“ zertifiziert (Beispiel: Blauer Umweltengel, o.ä.)
Für einige Kriterien müssen wir uns bei der Kennzeichnung der Produkte auf die Angaben unserer
Vorlieferanten verlassen. Ob z.B. ein Produkt tatsächlich aus Biokunststoff hergestellt wurde, prüfen
wir nicht selbst.
Wir behalten uns vor, die Kennzeichnung mit dem Umweltpunkt jederzeit für einzelne Produkte
oder Produktgruppen zurückzunehmen oder die Kriterien anzupassen.
Schon bei der Artikelanlage werden solche Produkte durch unsere Experten in Einkauf und Produktmanagement entsprechend markiert. Auch unser Vertriebsteam identifiziert die entsprechenden Produkte
bei Recherchen. Gerne nehmen wir auch entsprechende Kundenanregungen entgegen.
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